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Sicherheit im Internet

Bin ich im
Internet
anonym?

Was ist
Phishing?

Ist ein Handybenutzer anonym? In den meisten Fällen nicht.
Hat er ein angemeldetes Handy, so kennt der Handyprovider,
welche Person hinter welcher Mobiltelefonnummer steckt.
So ist das auch bei Computern. Alle Computer, die mit dem
Internet verbunden sind, haben eine eindeutige Adresse
(IP-Adresse). Und was immer ich auf dem Computer im
Internet mache, gleich ob ich surfe, chatte, E-Mails versende
oder in Facebook etwas poste, wird die IP-Adresse des
jeweiligen Computers (oder Tablets bzw. Smartphones)
gespeichert. Bin ich also „im Internet“, so kennt mein
Internetprovider, welche IP-Adresse ich habe und kann
mich „ausforschen“. Also zu Hause, in der Arbeit oder in
der Schule bin ich nicht anonym. Hier weiß man ja, wer
welchen Computer verwendet hat. Im Internetcafé oder
beim Surfen mit einem USB-Modem (UMTS-Stick) bin ich
schon anonymer. Nachdem aber diese Sticks auch eine
SIM-Karte (mit eindeutiger Nummer) haben, kann ich vom
Mobilfunkanbieter identifiziert werden. Also habe ich auch
hier keine vollkommene Anonymität.

Beim Phishing geht es um Versuche, mittels gefälschter
Webseiten und E-Mails an die Passwörter ahnungsloser
Internetbenutzer heranzukommen. Ziel dieses Internetbetrugs ist sehr oft der Zugriff auf Online-Bankkonten,
der Gratiseinkauf in Onlineshops – dort sind ja vielleicht
unter dem Benutzerkonto schon die Kreditkartendaten
gespeichert – oder auch betrügerische Aktivitäten in
Auktions-Plattformen. Übrigens: Phishing in sozialen
Netzwerken heißt „Likejacking“.

InPrivateBrowsen
Strg

Beim Phishing erhalten die User ein manchmal täuschend
echtes E-Mail, in dem sie unter irgend einem Vorwand
aufgefordert werden, über einen Link ihre Zugangsdaten
zum Online-Bankkonto einzugeben. Natürlich führt auch
der Link zu einer gefälschten, aber echt aussehenden
Seite. Eine wichtige Grundregel, um mich gegen Phishing
zu schützen, lautet: Geldinstitute senden niemals E-Mails,
in denen sie dazu auffordern, Anmeldedaten oder TANs
bekannt zu geben.
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Bei öffentlich zugänglichen Computern (Schule, Internetcafés,
Hotels) – aber auch bei Freunden zu Hause – bin ich beim Browsen
besonders vorsichtig. Ich möchte dort weder den Verlauf der
besuchten Seiten oder temporäre Internetdateien hinterlassen noch
möchte ich, dass meine Kennwörter gespeichert bleiben.
Verwende ich also Microsoft Edge auf einem Fremdsystem, so kann
ich über die Schaltfläche ... ein Neues InPrivate-Fenster öffnen.
Schneller bin ich mit dem Tastaturcode Strg + Umschalttaste + P.
InPrivate

Öffentliche
Hotspots

Webadresse suchen oder eingeben

InPrivate-Browsen verhindert, dass Microsoft Edge Daten über Ihre
Browsersitzung speichert. Nach dem Schließen des Browserfensters
werden alle Daten der Browsersitzung wieder gelöscht.
Verwende ich Google Chrome als Browser, so heißt hier der
geschützte Modus „Inkognito“. Diesen aktiviere ich über den
Tastaturcode Strg + Umschalttaste + N.

Es gibt auch schwarze Schafe unter den Anbietern
öffentlicher Hotspots (drahtlose Internetzugriffs
punkte = Access-Points). Verwende ich ungesicherte
bzw. unverschlüsselte Übertragungen, so können die
übertragenen Daten (z. B. Logindaten) ausspioniert
und somit meine Accounts gehackt werden. Ich
werde also immer genau überlegen, welche Daten
ich bei ungesicherten Verbindungen übertrage.
https = sichere Verbindung
https://www.facebook.com

Sowohl das Protokoll https als auch das SchlossSymbol zeigen mir, dass die Daten verschlüsselt
übertragen werden und nicht ausspioniert werden
können.
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